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AViezu erwartenwar, ist die Collembolafauna der Schweiz mit

den in meiner ersten Arbeit iiber dièse Familie verzeichneten

Arten lange nicht erschôpft. Die Lebensweise und das spontané

und meist ganz lokale Auftreten mancher Formen bringen es

mit sich, dass man sie nur ganz zufàllig auffindet. Dies gilt

namentlich von den auf dem Schnee lebenden Arten. So wird

man auch in einem sclion làngere Zeit durchforschten Gebiete

immer wieder neuen Arten begegnen, namentlich solchen, deren

Auftreten an bestimmte Temperatur- oder Niederschlagsverhàlt-

nisse geknupft ist. Demnach wird auch jede Lokalfauna zunàchst

stets liickenhaft und ein definitiver Vergleich zwischen topogra-

phisch verschiedenen benachbarten Gebieten, wie z. B. in der

Schweiz zwischen Ebene, Jura und Alpen, erst auf Grand zahl-

reicher Fundortsangaben fur jede einzelne Art anzustellen sein.
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Manche Arten, die mir frtther nur aus einem der bezeichneten

drei Gebiete bekannt waren, fanden sich spâter auch in einem

oder beiden andern.

Merkwiirdig ist es. dass das Material, welches ich aus dem

Jura besitze, niehts enthâlt, was mit dieser oder jener der von

NlCOLET besehriebenen und seither nicht bestâtigten Arten in

Beziehung zu bringen wâre.

Unter den fur die Schweiz neu hinzukommenden Arten finden

sich wiederum einige, die bisher nur aus dem Norden Europas

und von den arktischen Insein bekannt waren (Isotoma hiemalis

Schbtt,lsotoma crassicauda Tullb. und Anuridà Tullbergi Schôtt);

die nordische Gattung Tetracanthella erhâlt einen alpinen Ver-

treter. Es wâre jedoch bei unserer gegenwartigen Kenntnis von

der geographischen Yerbreitung der Cottembola noch verfruht.

die Reliktennatur solcber Formen als absolut erwiesen zu be-

trachten.

Wenn das Wallis und das Lemanbecken in S'ira Dollfusi Cari

eine mediterrane Form besitzen. die ich bisher nur aus Nizza

und aus Algïer kannte, so bestatigt dies nur die Schlusse, die

man aus dem Studium anderer Tiergruppen liber den Charakter

der Fauim dieser Gebiete, namentlicb des ersteren, zog.

Es war mir leider nicht môglich, in irgend einer Gegend wiih-

rend làngerer Zeit einigermassen grundlich zu sammeln, wie es

namentlicb fur den Jura wunschenswert gewesen ware. Die im

Folgenden angefitlirten Arten wurden auf einigen Exkursionen

in verschiedenen Teilen der Schweiz gesammelt. Die wichtigsten

Exkursionsgebiete verteilen sich wie folgt : Alpen : Unterengadin

1 200-3000 m. ti. M., Rhonethal von Sitten bis Martigny, Dranse-

thal (Wallis) bis 1800 m. il. M. Jura: Umgebungvon Neuenburg.

Die Gegend von Nyon und Prangins am nordlichen Ufer des

untern Genfersees dtirfte faunistisch wohl noch dem Jura zuzu-

weisen sein, wenn auch eine Einwanderung ans der Ebene und

namentlicb aus dem Wallis nicht zu verkennen ist.
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Ans déni Neuenburger-Jura erhielt ich ferner noch Material

von den Herren Dr. H. Roïhenbuhler in Bern und Lehrer G. Bé-

guin in.Neuenburg. Hrn. Dr. Chr. Tarnuzzer inChur verdanke

ich einen interessanten Fnnd ans dem Oberengadin.

Durch die vorliegende Arbeit wird das Verzeichnis der sehwei-

zerischen Collembola uni 17 Arten und eine Varietât vermehrt;

es weist nimmehr 93 Arten und 16 Varietaten auf. Durch die

neuen Funde liât sich natûrlich das Verhâltnis der Artenzahl

zwischen den drei verschiedenen topographischen Gebieten we-

sentlich veràndert: doch scheint es mir bei der Luckenhaftigkeit

unserer Kenntnis von der horizontalen Verbreitung der einzelnen

Arten und im Hinblick auf die Moglichkeit, neue Arten aufzu-

finden, angezeigt. die Vervollstândigung der in meiner frulieivn

Arbeit gegebenen tabellarischen Ubersicht auf spâtere Gelegen-

heit zu versparen.

Was das System anbelangt, so adoptiere ieh im Allgenieinen

dasjenige von Bœrner ; doch scheint mir seine Einteilunu der

Sminthuriden noch nâherer Prufung zu bedurfen.

I. Familie ACHORUTID^] Bœrner.

1. Unterfamilie Aphorurini Bœrner.

Gattung Aphorura A. D. Mae. G.

1. Aphorura aîborufescens Vogler.
'

Fundort: Fuorcla da Fex (Berninagruppe) 3100 m. ii. M.

auf Firnschnee in Gesellschaft von TetracantheUa alpina n. sp. und

Achorutes vernalis n. sp., zahlreiche Exemplare (Dr. Chr. Tar-

nuzzer).

1 Absolon (Zool. Anzeiger Xr. 641; 1901) liait dièse Ait fur wahrscheinlich

identisch mit A. Kollarii Kolen, die in den steirischen Hochalpen auf Schnee

gefunden wurde und ebenfalls rostrot gefârbt ist.
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2. Aphorura annota Tullb.

Fundorte: Sitten (Wallis) unter Rinde, April; Umgebung

von Frangins und Nyon auf Wasser und unter Steinen, Februar

und Mârz ; Grotte d'Archamps am Salève, in Felsspalten tief im

innern Teil der Hohle, ganze Kolonien (C. Mottaz).

I)ie Exemplare des letzteren Standortes sind insofern intéres-

sant, als bei ihnen die Kegelborsten des Antennalorgans auftallend

dick sind, eine Eigentiimliclikeit, die auch der Hohlenbewohnen-

den var. stalagmitorum Absolon zukommt; in der Verbreitung

der Pseudocellen, der Form der Analdornen und der Grosse

stinimen sie jedoch vollkommen mit der Hauptform uberein. Es

handelt sich hier offenbar umein Anfangsstadium der Anpassung

an das Hôhlenleben.

3. Aphorura ambulans (L.) Nie.

F u n d o r t : Frangins, in Gârten und an Wegen unter Steinen,

Winter und Fruhling.

Dièse Art ist hier viel hâufiger als die vorige, sie scheint mehr

dem Jura, die andere mehr den Alpen und der Ebene anzuge-

horen.

2. Unterfamilie Achorutini Bœrner.

Gattung Neanura A. D. Mac. G.

1. Neanura muscorum Templ.

Fundorte: Umgebung von Genf, Nyon und Prangins, ge-

mein unter Rinde.

Gattung Anurophorus Nie.

1. Anurophorus laricis Nie.

Fig. l(i.

F un d o r t e : Prangins und Genf, unter Weiden- und Platanen-

rinde, Miirz und April.
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DemGenus Anurophorus wurde bis jetzt allgemein ein àusser-

lich sichtbares Postantennalorgan abgesprochen. Es gelang mir

indessen, bei der einzigen Art der Gattung ein solches nachzu-

weisen. Es besteht aus einer einfachen, in sich zuriickkehrenden

Chitinleiste von der Forn einer Ellypse, deren lângere Achse

ungefâhr dem Durchmesser einer Ocelle entspricht (Fig. 16). Es

liegt oberflachlich, ganz seitlich hinter der Antennenbasis und

ist am besten bei halbseitlicher Ansiclit wahrzunehmen. Seine

ganz seitliche Lage, geringe Grosse und schwachen Rânder sind

wohl die Ursache. dass nian es bis jetzt iibersehen hat ; ich musste

auch mehrere Exemplare aufopfern, bis ich tiber sein Bestehen

und seine Forai voile Gewissheit erlangt batte.

Neuerdings stellt C. Bœrner [2] die Gattung Anurophorus

zu den lsotomini und scheint sich dabei auch auf das Postanten-

nalorgan zu stutzen, druckt sich aber nicht bestimmt genug da-

riiber aus. Auch andere Autoren erwâhnen seiner meines Wissens

bei Anurophorus nicht,
l

Mit Bœrner ûbereinstimmend sehe ich in Anurophorus ein

intéressantes Bindeglied zwischen den Achorutidœ und Entomo-

bryhJa\ speziell den lsotomini. Hingegen scheint es mir doch

richtiger, namentlich mit Riicksicht auf das Fehlen der Furka

und der untern Kralle, sowie das Vorhandensein eines Antennal-

organs die Gattung der ersteren Familie (Unterfamilie Achoru-

tini) zuzuweisen und den Besitz einer meist sehr gut entwickelten

8])ringgabel als Merkmal der Entomôbryidœ anzusehen. Bis

jetzt hat sich die Furka eben nur bei den auch sonst niedrigeren

und weniger modificierten Formen als sehr variabel in ihrer

Ausbildung gezeigt und ist darum wohl innerhalb der Familie

der Achorutidœ kein geeignetes Merkmal zur Abtrennung von

Unterfamilien. Dagegen scheint sie gerade bei den hôherstehen-

1 "Wàhrend des Drucks dieser Arbeit erschien ein Aufsatz von Absolon tiber

die Gattung Anurophorus Nie. (Zool. Anzeiger N° G41), in welebem ebenfallsdas

Postantennalorgan von Anurophorus beschrieben wird.
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den Entomobryidœ eine gewisse Constanz eiiangt zu haben, die

bei der Abgrenzung (1er beiden Familien mit in Betracht zu

ziehen isr.

Gattung Anurida (Laboulb.) Tullb.

1. An uri<l« Tullbergi Schôtt.

Fig. 1. 2, 3.

Dunkelblau, unterseits hëller; Pigment mehr oder weniger

tieckig' oder netzig verteilt, Behaarung kurz und spârlich, olme

langere Borsten. Postantennalorgan ans 19-26 (meist 20 oder 21)

Hockern bestehend, die in einer auf einer Seite etwas ausgezo-

genen Ellypse liegen (Fig. 1). Augen jederseits •">. nicht in sçharf

abgegrenztem schwarzen Fleck gelegen. Tibien ohne Keulen-

haare. Kralle am Innenrand mit einem deutlichen Zalm (Fig. 3).

Die Diagnose, welche Schôtt von dieser Art giebt, bedarf in

zwei Punkten der Berichtigung : 1 . Die Kralle trâgt am Innen-

rand stets einen Zahn : ein solcher findet sich. vie mir Herr

Dr. Schôtt mitteilt, auch bei den schwedischen Exemplaren vor.

2. Die Zabi der Hôcker im Postantennalorgan scheint grôsseren

Schwankungen imterworfen zu sein als der Autor es zulâsst ; sie

bewegte sich bei den zahlreichen von mir untersuchten Exem-

plaren zwischen 19 und 26. Die haufigsten Zahlen sind 20 und

21. Mit Berucksichtigung der Befunde von Schôtt muss dem-

nach die Zahl der Stâbchen auf 19-28- festgestellt werden.

Die Mundwerkzeuge sind âhnlich denjenigen von Ami rida

maritima Laboulb., vie sie Laboulbène abbildet und vie ich

sie auch bei meinen Exemplaren dieser Art vorfand. jedoch in

allen Teilen stârker und mehr zumKaueneingerichtet. DieMan-

dibeln besitzen ausser dem auch bei A. maritima vorhandenen

Apicalzahn noch einen starken. gebogenen Zalm (Anteapical-

zahn) auf ihrer Innenkante zwischen der Spitze und der Mahl-

flâche (Fig. 2)/Ferner sind auch die Unterlippe und die Para-

giossa? hier stârker entwickelt.
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Die Art war bisher nur aus Schweden, Fiimland (Schôtt)

und Nordwestdeutschland (Schàffer) bekannt ; fur die Schweiz

ist sie neu.

Fundorte: Prangins, auf einem Feldwege auf Wasser, eiu

Exemplar ; am Seeufer (Promenthoux) an feucliten Stellen, unter

Steinen, die im Sande eingesenkt waren, und im groben Sande

selbst, viele Exemplare, Januar bis April. Bellerive, linkes See-

ufer oberhalb Genf, unter Steinen im Sande, 10 Exemplare,

Mai.

Gattung Podura L.

1. Podura aquatica L.

Fundorte: Sitten (Wallis) auf der Rhône treibend, April;

Nordseite des Gabris (Appenzell) auf Lachen (Juni).

Gattung Xenylla Tullb.

1. Xenylla brevicauda Tullb.

Fundort : Prangins, Schlosspark, unter Platanenrinde,

Februar.

2. Xenylla nitida Tullb.

Fundort: Prangins, Schlosspark, unter Rinde, Mârz und

April.

Gattung Achorutes Templ. Schàffer.

1. Achorutes vemalisn. sp.

Fig. 4, o, 6, 7, 8.

Sclrwarzbraun. Behaarung kurz und spârlich, nach dem Ty-

pus I. Obère Kralle mit einem undeutlichen Zahn. Untere Kralle

allmâhlich verschmalert, Tibien mit einem deutlichen Keulen-

haar. Dentés gut zwei ^\Ial so lang als die Mucrones, ihre Ober-

seite mit auffallend grossen, in vier Lâiigsreihen angeordneten

Hautkornern (Fig. 5). Mucro mit Lamelle und verdickter. die

Eev. Suisse de Zool. T. 9. 1901. 17
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Lamelle etwas ilberragender Kante, âhnlich demjenigen von

Achorutes Schneideri Schâffer (Fig. 5 und 6). Die sehr kurzen,

fast geraden und schwach nach vorne gerichteten zwei Anal-

dornen stehen auf deutlichen Papillen.

Postant ennalorgan ans 5 Hôckern gebildet. wovon vierpaarig

angeordnet sind. Der centrale Hôcker ist undeutlicli (Fig S).

Antennalorgan aus einer Keulenborste bestehend (Fig. 7).
—

Lange 1-1.4 mm.

Charakteristisch fur die Art ist der Bau der untern Kralle.

Dièse verschmâlert sich nicht plôtzlich und bloss innen wie bei

den meisten Acliorutesarten, sondern ist pfriemenfôrmig ; man

unterscheidet an ihr einen basalen Teil, einen Schaft, an dem

sich ein in eine Spitze auslaufendes Endstuck ansetzt. (Fig. 4).

Dièse Eigentumlichkeit im Bau der untern Kralle im Yerein mit

der etwas helleren Farbe und der geringeren Grosse lassen die

Art von dem nahestehenden Achorutes Schneideri Schâffer, von

welchem ich Yergleiclismaterial aus der Sammlung des Herrn

Dr. Schâffer besitze, leiclit unterscheiden.

Die Unterschiede gegeniiber den ebenfalls verwandten Acho-

rutes Schôtti Reuter und Achorutes assimilis Krausbauer sind

ebenfalls im Bau der untern Kralle und des Mucro zu suchen

und ergeben sich aus den Fig. 4 und 5. Aucli das in Form und

Grosse der Hôcker allerdings etwas variirende Postantennal-

organ zeigt sich hier in etwas andrer Form als bei der Schâffer-

schen und Reuterschen Art (vgl. Schâffer 1896, Taf. II,

Fig. 30 und Carl 1899, Fig. 18).

Fund o rt e
l

: Cima da Fex, Berninagruppe, bei ca. 3100 m.

in Gesellschaft von Tetracanthella aïpina n. sp. und Apliorura

alborufescens Yogler, auf Schnee, 1 Exemplar. Schuls, Unter-

engadin, auf stagnierendem Wasser, ein Exemplar. Prangins, in

1 Herr Dr. Schâffer, dem ich einige Exemplare dieser Art zusandte, teilt mir

mit, er habe sie auch auf dea Aquarieu des zoolog. Instituts zu Freiburg im Br.

gefunden.
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grossen Kolonien die Lachen auf Feldwegen und die Grâben

zwischen den Aeckeni bedeekend; Mârz, wâhrend der Schnee-

schmelze.

2. Achorutes armatus Nie.

Fundorte: Sitten (Wallis), April ; St. Gallen, auf Garten-

teichen, Mai ; Neuenburg, unter Steinen und auf Wasser, April

(G. Béguin) ; Corgémont (Jura) auf Wasser, Juli (Dr. Roten-

bùhler) ; Frangins, auf Lachen, Februar und Mârz.

3. Achorutes sigïllatus Uzel.

Fundorte: St. Gallen, auf Gartenteichen, Mai ; Tobel, Zihl-

schlaeht und Frauenfeld (Thurgau) (H. Wegelin), Februar und

Mârz ; Reinaeh (Aargau) als « schwarzer Sclinee » in grossen

Massen, 1869 (E. Frey-Gessner) ; Prangins, auf stagnierendem

Wasser, April.

Bei den Individuen aller dieser Standorte, am klarsten bei

denjenigen der Masseiiinvasion von Reinaeh, konnte ich den von

mir schon friiher fur dièse Art nachgewiesenen centralen Hocker

im Postantennalorgan wahrnehmen; im iibrigen stiminen die

Tiere vollkominen mit Uzels Beschreibung iiberein. In Bezug

auf die Lange und Form der Analdornen kommen jedoch hie

und cl a Abweichungen vor, die ganzen Kolonien eigen zu sein

scheinen. Die Analdornen sind nâmlich oft mehr oder weniger

stark gekriimmt und nur so lang oder kurzer als die Hâlfte der

oberen Kralle. Da dies jedoch meistens bei kleineren Individuen

der Fall ist und aile Uebergânge bis zu ihrer typischen Aus-

bildung auftreten, so handelt es sich hier wohl um ein Jugend-

merkmal.

Bei der allgemeinen Verbreitung dieser Art und den hâufigen

Fâllen von massenhaftem Vorkommen auf dem Schnee, vermute

ich, dass auch die in der Litteratur als « Schneeflohe » erwâhn-

ten Podura Nicoletti Perty und Achorutes similatus Nie. hieher

gehoren kônnten.
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4. Achorutes Schôtti Reuter.

F u nd or te : Frauenfeld und Langdorf(Thurgau) aufPfutzeit

in der Nàhè von Diingerstôcken, Mârz (H. Wegelin).

5. Achorutes viaticus (L.) Tullb.

Fundorte: Prangins, anf Wasser und am Seeufer unter

Steinen, Februar und Mârz : Neuenburg, auf Wasser (CI. Bé-

guin).

6. Achorutes socialis Uzel.

Dièse Art trat imMârz 1901 im Unterengadin wieder massen-

haft auf dem schmelzendeii Schnee auf, diesmal in Gesellschaft

von Isotoma viriâis Bourl. forma princip. und einzelnen Indivi-

duen von Isotoma hiemalis Schôtt. Bemerkenswert ist bei dieser

Kolonie die Variabilitât in der Zahl der Hôcker auf der Ober-

seite der Dentés ; letztere bewegte sich zwischen zwei und sieben.

wenn auch die Zahlen vier und fiinf vorherrschten. Je kleiner

die Zahl dieser Hôcker ist, um so stârker sind sie entwickelt.

Die an demselben Standorte im Mârz 1898 gesammelten Exem-

plare zeigten durchgehends vier Dentalhocker.

Fundort: Schuls, Unterengadin, am Waldrand unterhalb-

Vulpera und auf den Feldern links vom Inn, massenhaft aber

zerstreut auf dem schmelzenden Schnee (Tierarzt Carl).

Mein Vater, der die Art sammelte, teilt mir mit, Anfangs

Mârz sei das Hauptkontingent am Waldrand und im Walde

redits vom Inn fïewesen: einige Tage spâter waren dort nur ein-

zelne Tiere zu sehen, wâhrend sich die grosse Masse auf den

gegenûber liegenden Ackerfeldern der andern Thalseite bis zur

Landstrasse verbreitet hatte. Es batte hier offenbar eine Massen-

wanderung von der schattigen und bewaldeten rechten Thalseite

nach dem sonnigen Abhang auf dem gegenûber liegenden Ufer

stattgefunden. Dabei muss die gerade zwischen den beiden Stand-
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orten liegende unbedeckte Fussgângerbrucke zum Uebergang

benutzt worden sein. Bei dieser Mitteilung erinnere icli mich,

auch vor drei Jaliren die Tierchen ara zahlreichsten auf der

Briicke und zu beiden Seiten derselben beobachtet zu haben.

Dass sich bei der mit auftreteiideii Isotoma viridis dieselbe Stand-

ortsverânderung gleichzeitig konstatieren Hess, scheint mir eben-

falls fur eine Wanderung zu sprechen. Dabei môgen freilich viele

<len Wegverfehlt haben und umgekommensein, der stete Nach-

:schub tiber die Briicke reichte aber dennoch zu einer starken

Ausbreitung auf den jenseitigen Schneefeldern, wo môglicher-

weise noch eine rasche Vermehrung durch Fortpflanzung hinzu-

trat, aus.

7. Achorutês Schdfferi Cari !

Syn. Achorutês affinis Schaffer 1900.

Den Hauptunterschied dieser Art gegenûber A. purpurascens

Lubb. bildet das Vorhandensein eines einzigen tibialen Keulen-

haars, wàhrend die letztgenannte Art deren zwei oder drei be-

sitzt. Das Lângenverlialtiiis zwischen Analdornen. Mucro und

obère Kralle diirfte zur Unterscheidung der beiden Formen

Tveniger wichtig sein. Es schwankt bei meinen Exemplaren

zwischen 4 : G : 05 und 5 : 9 : 20. Immerhin nâhert sich auch das

letztere Verhâltnis melir denijenigen. welches Schaffer fur

seine Art, als denijenigen welches er fur Achor. purpurascens

Lubb. angiebt, vorausgesetzt, dass es nicht auch bei letzterem

betràchtlicher schwanke. Die Anordnung der Postantennal-

liocker entspricht ebenfalls der Beschreibung von Schaffer.

Fundort : Duillier beiNyon, Februar. Die Tierchen wurden

in grosser Zahl durch einen Bach in einen Weiher gefiihrt.

1 Der Name affinis ist schou von Lucas 1846 fur eine Achorutesart aus Algier

gebraucht worden.
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Gattung Schôttella Schaffer.

1. Schôttella albomaculata n. sp.

Fig. 9, 10, II, 12, 13, 14, 15.

Behaarung kurz und spârlich. Kralle ohne Zahn oder mit

schwer sichtbarem, kleinem Innenzahn. Tibia ohne Keulenhaare.

Dentés gut zweimal langer als die Mucrones. Mucro àlmlich

demjenigen von Schôttella corticicola Schaffer (Fig. 11 u. 12).

Das Postant ennalorgan liât bei ungestôrter Lage des Prâparats-

das Aussehen von Fig. 13. Driickt man aber auf das Deckglas
r

so scheinen manchnial noch zwei oder drei tieferliegende Hocker

vorhanden zu sein, so dass das Organ dann 7-8 Hôcker auf-

weisen wiïrde. Das Antennalorgan auf Ant, IV besteht ans einer

kurzen am Ende zweilappigen Keulenborste (Fig. 9). Die Farbe

der Tiere ist oberseits blaugrau mit schwachem, violettem Schim-

mer, unterseits bélier. Ein Farbenmerkmal, das bei allen meinen

Exemplaren auftritt und die Art sofort erkennen liisst, ist der

Besitz von je einem pigmentlosen, belleren, rundlichen Fleck

auf den Seiten der Thoracal- und der zwei ersten Abdominal-

segmente oberbalb der Coxalglieder. Lange 1 \U mm.

Im Ûbrigen stelit die Art offenbar Schôttella corticicola Schaffer

sehr nahe ; letztere besitzt jedoch, wie Hr. Dr. Schaffer, der die

beiden Arten zu vergleichen die Giite liatte, noch briefllich be-

stâtigt, ein deutliches Keulenhaar.

Fundorte: Frangins, auf Lachen, Marz und April. Schuls
?

Engadin. 1250 m. ii. M., auf in Fâssern stagnierendem Wasser.

An me r k u n g. Die Gattungen Schôttella Schaffer und Pseud-

achorutes Tullb., deren wichtigster Unterschied in der Beschaf-

fenheit der Mundwerkzeuge liegt. welche bei ersterer ausge-

sprochen kauend, bei letzterer hingegen reduziert sind, scheinen

mir gerade in diesem Punkte nicht scharf genug gegeneinander

abgegrenzt zu sein. Ich bilde daher die Mundwerkzeuge der vor-
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liegenden Species in situ und eine Maxille isoliert ab. Die Kau-

iiâche auf den schwachen Mandibeln ist kaum angedeutet, hin-

gegen sind die Maxillen gut entwickelt und stark bezahnt (Fig.

10 und 15). Môglicherweise wird man spâter die Form der Gat-

tung Pseudachorutes zuweisen mtissen.

II. Familie ENTOMOBRYIDiETom.

1. Unterfamilie Isotomini Schàffer (a. p.)

Gattung Tetracanthella Schott, Cari.

1. Tetracanthella alpina n. sp.

Fig. 21, 22, 23, 24, 25.

Dunkelblau : Antennen, Furka und Extremitâten heller. Haut

schwach gekôrnelt. Kôrper ziemlich dicht mit kurzen weissen

Haaren bedeckt. Daneben finden sich auf allen Segmenten am

Riicken ein oder zwei, am letzten Segment mehrere lângere, ab-

stehende belle Borsten, die jedoch im Gegensatz zu T. pilosa

Schott Wahlgren, am Ende keine keulenfôrmige Verdickung

erkennen lassen; bei denjenigen der letzten Segmente ist die

âusserst feine Spitze hakenfôrmig gekrummt.

Antennen kaum langer als der Kopf; die Glieder verhalten

sich von der Basis nach der Spitze liin wie 1 : 2,7 : 2,5 : 5. Ocel-

len jederseits 8. Postanteimalorgan langgestreckt, mit wulstigen

Rândern, in der Mitte des Vorderrandes etwas eingeschntirt

(Fig. 22).

Erstes Thoracalsegment bedeutend kurzer als die andern,

immerhin von der Ruckenseite noch sichtbar. Furka an Ab-

domen IV inseriert (namentlich bei Ansicht von unten deutlich

sichtbar), kaum bis zum Vorderrand von Abd. III reichend.

Manubrium etwas langer als Dens und Mucrozusammen (ca. 6 : 5 ).

Dentés gerade, dium, nach der Spitze hin verschmalert, in ihrem

proximalen Drittel innen mit ziemlich dickem Chitinbelag. Mucro
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deutlich abgesetzt, mit Apicalzàhn und einem einzigen starken

ventralen Zahn, in der ersten Hâlfte lamellôs (Fig. 21).

Tibien ohne Keulenhaare, nur mit einigen lângeren Borsten.

Obère Kralle am Innenrand ohne Zahn; untere Kralle schmal,

in eine feine borstenfôrmige Spitze auslaufend (Fig. 25).

Die vier Analdornen schwach gekriimmt, die hinteren mit

iliren Papillen an der Basis sich berûhrend, wenig langer als

diejenigen des vorderen Paares. Aile Dornen sind weniger stark

nach hinten gerichtet und schwacher gebogen als bei T. pilosa

Schôtt, Wahlgren.

Lange 1 V*- 2 'A mm.

Die vorliegende Art batte ich ursprûnglieh mit einigem Zweifel

zu T. pilosa Schôtt gestellt. Die Korrektur der Diagnose der letz-

terenArt durch Wahlgren [11] veranlasste micli. meineExem-

plare einer nochmaligen genauen Prufung zu unterziehen, wobei

sich dieselben als zu einer gut charakterisierten, neuen Art ge-

horend erwiesen. Dank der Giite des Hr. Dr. Schôtt, der mir

Vergleichsmaterial zusandte. konnte ich die beiden Arten ein-

ander gegenuberstellen. Der Yergleich der vorliegenden Art mit

einem aus Norwegen stammenden Exemplar der T. pilosa ergibt

folgende wichtige Unterschiede zwischeu den beiden bisher ein-

zigpn Vertretern der Gattung :

Die Springgabel ist bei T. pilosa ausserordentlich klein. ihre

Dentalteile sind ungefâhr halb so lang als das Manubrium, ge-

bogen und am Ende gegeneinander konvergierend ; sie besitzen

keine deutlich abgesetzten Mucrones (vgl. Wahlgren loc. cit.

Fig. 1 und 2).

Bei T. alpina hingegen ist sie ziemlich lang, mit schlanken,

nach der Spitze hin gleichmâssig dunner werdenden, nicht ge-

bogenen Dentés, die viel langer als die Hâlfte des Manubriums

sind und ein deutlich abgesetztes, mit Zahnen versehenes Mucro

tragen.

Als Unterscheidungsmerkmale von sekundarer Bedeutung be-
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zeichne icli bei meiner Form dasFehlen der knopffôrmigen End-

verdickung der Borsten und éditer tibialer Keulenhaare, den

geringeren Grôssenunterschied zwischen den Dornen der beiden

Paare, die Einzelheiten im Ûmriss des Postantennalorgans und

die durchschnittlich grôssere Kôrperlânge.

In der Insertion der Springgabel bestebt kein Unterschied

zwischen den beiden Art en ; auch bei T. piïosa ist die Furka, wie

ich mich am Exemplar iïberzeugen konnte, an Abd. IV inseriert.

Hingegen scheint sie bei beiden an den Hinterrand des Segmen-

tes gërûckt.

Bemerkungen zur Gattung: Schôtt hat, namentlich

mit Rticksicht darauf, dass er die Yerwandtschaft von Tetracan-

thella mit Isotoma erkannte, die Diagnose der ersteren Gattung

viel zu eng gefasst. Es mtissen namentlich die auf die Behaarung

und abgesehen von der falschen Darstellung, die auf die nâhere

Beschaffenheit des Springapparates sich beziehenden Merkmale

daraus ausgeschieden und der Artdiagnose zugewiesen werden.

Die Diagnose der Gattung TetracantheUa wtirde demnach

lauten :

16 Ocellen. Antennen viergliedrig. Postantennal-

organ einfach, ans einer in sich zuruckkehrenden

Chitinleiste bestehend. Thorax I stark verkurzt,

jedoch von oben noch deutlich sichtbar. Furka

vorhanden. nicht bis zum Yentraltubus reichend.

Untere Klaue vorhanden. Vier Analdornen.

Da sich in Bezug auf die Insertion der Furka wie bei der ver-

wandten Gattung Isotoma auch hier bei Bekanntwerden neuer

Arten Variationen herausstellen kônnten, und die Grenze der

letzten Abdominalsegmente infolge der stark entwickelten Anal-

dornen und ihrer Papillen etwas verschoben und unbestimmt

sind, so erachte ich fur angezeigt, dièses Merkmal einstweilen

•uus der Gattungsdiagnose wegzulassen.

Schon gestutzt auf die ScHôTTsche Art hat Borner [2] die
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Grat tung Tetracanthella zu der Unt erfamilie (1er Isotomini Schaffer

gezogen. Mit um so grosserem Redit kann dies jetzt geschehen,

nachdem in T. alpina n. sp. eine Fofra gegeben ist, die den Iso-

tomini auch im Bau des Springapparates besser entspricht. Eine

schwache Kôrnelung der Haut konnte ich aueh bei manchen

Isotomaarten (I. crassicauda Tullb. und I. Schotti D. T.) wahr-

nehmen. Schliesslich zeigt auch das Thoracalsegment I bei Tetra-

canthella starke Neigung zur Reduktion. Immerhin behâlt Tetra-

canthetta unter den Isotomini die Bedeutung einer nach unten

vermittelnden Gattung.

Was die Identitât der Gattung Lubbockia Haller mit Tetra-

canthella anbelangt, so stutzt sich dieselbe immer noch auf Ver-

mutungen. Abgesehen von der Zahl der Antennenglieder wtirde

Lubbockia cœrûlea Haller in manchen Merkmalen (Behaarung)

mit der nordischen, in andern mit der alpinen Form (Furka und

Mucro) ubereinstimmen. Moglicherweise stellt sie eine dritte

selbstândige Art der Gattung Tetracanthella vor.

Gattung Isotoma Bomi.

1. Isotoma Schâfferi Krausbauer.

Beziiglich der Fârbung dieser Art ist hinzuzufugen, dass haufig

eine ziemlich breite, violette Lângsbinde liber den Rtlcken und

je eine solche iiber die Seiten lâuft ; der Kopfvorderrand und ein

Fleck vor der Mitte des Kopfes sind bei meinen Tieren ebenfalls.

violett, Ein Exemplar, welches mir Herr Dr. Schaffer zu iiber-

senden die Giite hatte, zeigt ebenfalls Andeutungen einer solchen

Zeichnung. Sie tritt je nach der helleren oder dunkleren Grund-

fârbung (1er Tiere mehr oder weniger scharf hervor ; manchmal

fehlt sie gânzlich. Der Mucro liât bei einem meiner Exemplare

eine etwas plumpere Form und erscheint am Ende fast gerade

abgestutzt, so dass der Apical- und der erste Ventralzahn nicht

deutlich hervortreten. Lange bis 2 mm.
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F u n d o r t : Prangins, Seeufer unter Steinen und auf einer

Lâche, 2 Exemplare.

Die Art war bisher aus Mitteldeutschland, Wurtemberg und

Nordamerika (Schàffer) bekannt ; fur die Schweiz ist sie neu.

2. Isotoma Schôtti D. T.

Syn. Isot. littor alis Schôtt, Palâarkt. Collembola 189.3, pag. 7o u. 76,

Isot. lacustris Schôtt, Northamerican Apterygogenea 1896. p. 185.

Bemerkenswert ist die Art des Auftretens dieser Form. Am
21. Marz fand sie sich zwischen Prangins und Begnins ani Fuss

des Jura sehr zahlreiçh auf einem feuchten Acker und zwar bil-

deten sie dort « Flecken » wie es von manchen Achorutiden

bekannt ist. Ausserdem fanden sich die Tierchen an diesem son-

nigen Tage auch in weitem Umkreis uni dièse Stelle herum in

grosserZahl, aber zerstreut, aufSteinhaufenund Wegen. Dieser

Fall bestâtigt meine friiher (vgl. Carl [4], pag. 317) bei einer

andern Isotoinaart ausgesprochene Vermutung, dass bei den

massenhaft erscheinenden Formen das Auftreten in « Flecken »

das Ursprùngliche sei und dass sich von diesen Herden ans die

sehr agilen Tierchen liber ein weites Gebiet zerstreuen.

Von einem âhnlichen, invasionsartigen Auftreten dieser Art

bei Aix in der Provence (Sûdfrankreich) im August 1900 erfuhr

ich durch Herrn P. Noël, Direktor des Entomologischen Labo-

ratoriums in Rouen : « Une véritable pluie de ces bestioles, tout

en était couvert. » Die mir zur Bestimmung ubersandten Tiere

waren aile sehr jung.

Aile Exemplare der genannten, bei Begnins gefundenen Ko-

lonie sind schwarzblau ; ein am Ufer des Genfersees einzeln auf-

gefundenes Exemplar hingegen ist rotbraun. Auch Carpenter

und Evans konstatieren bei Exemplaren von der Westktiste Ir-

lands Abweichungen von der in der Originaldiagnose angegebe-

nen Farbung. Ihre Tiere waren brâunlichviolett bis blauviolett.
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Wie mir Herr Dr. Schott mitteilt, sind bei cler schweize-

rischen Form die Gabel und die Oberkrallen etwas kleiner als

bei der schwedischeïi, deren Fârbung jedoch aucli « meistens

blau, nur selten rôtlich » ist.

Fundorte 1
: Prangins, am Seeufer unter Steinen. eiii Exem-

plair Mârz. Zwischen Prangins und Béguins, auf freiem Felde,

sehr zahlreich. Mârz.

3. Isotoma crassicauda Tullb.

Bei dieser und bei der vorhergehenden Art lâsst sich an

frischenExemplaren einefeine Kôrnelungder Haut wahrnehmen.

Fundorte: Unterengadin, auf der Oberflâche eines kleinen

Gehângegletschers am Piz Muttler bei 3100 m. iib. M., drei

Exemplare, August, Prangins, bei der « Abordage » und bei

Promenthoux am Ufer des Genfersees, sehr zahlreich. Mârz.

An den beiden letztgenannten Lokalitàten fand sich die Art

in grosser Zabi unter dem Geroll des flachen Seeufers und im

nassen groben Sande an Stellen, die bei hohem Wasserstande

oder starkem Wellenschlag unter Wasser stehen. Der Fund in

den Engadineralpen und die Art des Vorkommens ani Genfer-

see lâsst es wahrscheinlich erscheinen, dass die Tiere mit dem

Wasser aus den Alpen in das Gebiet des untern Genfersees ge-

fiihrt worden seien und sich hier erst jtingst angesiedelt haben.

Fur dièse Annahme spricht auch der Umstand, dass sich die Art

ausser an den beiden genannten benachbarten Lokalitàten sonst

nirgends in der Umgebung von Prangins und Nyon und lângs

des Nordufers des Genfersees vorfand.

Hiezu muss noch bemerkt werden, dass die Strandebene des

1 Die Art ist mir neuerdings aus Runiànien zugesandt worden (Dr. M. Jaquet

leg.) ; sic ist demnach durchaus keine nordische Form, aïs welche sie bisher hàtte

angesehen werden kônnen. Dièses Beispiel moge uns zur Waruung vor voreiligen

Schliissen in Bezug auf die Herkunft der bis dato nur aus dem Norden und den

Alpen bekannten Arten dienen.
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obern Teiles vom Genfersee eine viel ârmere Fauna aufweist als.

diejenige des imtern Seegebietes. Den Grund dafiïr selie ich da-

rin, dass dort im zeitweiligen Bereich des Wassers zwischen

dem Gerôll und dem darunter liegenden Sande stets eine aile

Lûcken ausfullende Schicht von feinem vomAlpenstrom herunter-

gefiihrtem Sehlamme sich vorfindet, so dass die Collembolen hier

nicht genûgend Raum zur Ansiedlung fînden. Das Gleiche liisst

sieh auch fur die Schuttkegel und Ueberschwemmungsgebiete-

in den Alpenthâlern konstatieren.

Dem gegenûber bietet die Strandebene des westlichen See-

gebietes den kleinen Insekten ausgezeichnete Schlupfwinkel,.

indem hier die Steine direkt in eine Schicht von grobem, locke-

rem und stets mâssig feuchtem Sande eingebettet sind. Hier

halten sich demi auch Artender G&ttungen Anurida, Achorutes,

Isotoma und selbst Sminthuriden in grosser Individuenzahl auf.

Isotoma crassicauda Tullb. war bisher nur aus Schweden, Finn-

land und Schottland bekannt ; fur die Schweiz ist die Art neu.

4. Isotoma quadrioculata Tullb.

Fundorte : Nyon, im Walde an feuchten Plâtzen unter der

Rinde abgefallener Aeste und am Seeufer unter Brettern, Feb-

ruar.

5. Isotoma viridis (Bourl.).

Forma principalis Schôtt.

Fundorte : Schuls, Unterengadin, massenhaft auf dem

schmelzenden Schnee in Gesellschaft von Achorutes socialis

Uzel, Mârz (Tierarzt Carl) ; Frangins, unter Brettern und Steinen

am Seeufer, Mârz und April.

Die Exemplare ans dem Engadin stimmen vollkommen mit

Schotïs Abbildung von (1er Hauptform iiberein. Ein âhnliches

massenhaftes Auftreten auf dem Schnee war fur dièse Art bisher

noch nicht konstatiert worden.
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6. Isotoma saltans Agas.

F un dort : Unterengadin, auf Schneefeldern am Piz Muttler

und an der Stammerspitze, August.

7. Isotoma palustris Millier.

a) Forma principalis Schôtt.

Fundort: Neuenburg, unter Steinen, April (Hr. Béguin).

b) var. prasina Reuter.

F u n d o r t e : Sitten (Wallis), April ; Corgémont und Hochmoor

von Chaux d'Abel (Neuenburg), Juli (Dr. Rotenbûhler) ; Pran-

gins, am Seeufer, Mârz und April.

c) var. mdcuîata Schâffer.

Fundorte : Val d'Assa, Unterengadin, an feuchten Felsen,

August; Straubenkânzli, Sântisgebiet, unter Brettern, 2000 m.,

Juni.

d) var. fucicola Reuter.

F u n d o r t : Schuls, Unterengadin, am Innufer unter Steinen.

Durch den Fund von mehreren Individuen ist das bisher noch

zweifelhafte Vorkommen dieser Varietât im Engadin nachge-

wiesen ; vgl. Carl [4].

8. Isotoma aïticola Carl.

Bei jungen Exemplaren ist der ganze Korper grauviolett,

ebenso die Kopfoberseite und die Antennen. Auch ist bei ihnen

Ant. IV noch bedeutend langer als Ant, III und die ubrigen

Glieder ; die Lange der drei letzten Antennenglieder gleient sich

mit zunehmender Crosse der Tiere ans. Die postembryonalen

Yeranderungen erfolgen somit hier, was die Antennen anbetrifit,

nach dem euTuv^cugesetzten Prinzip als nach Schàffers Beob-

achtungen bei Tomocerus vulgaris Tullb.
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Die Exemplare der neuen Fundorte weichen von den im

Winter bei Fettan gefundenen Exemplaren darin ab, dass bei

ihnen der Zalm an der Basis der oberen Kralle nur angedeutet

ist. Moglicherweise handelt es sich hier um ein Saisonmerkmal.

Wiirde sich die fruhere Deutung der Funktion dièses Zahnes [4]

bestâtigen, so mtisste er bei den ganz anders lebenden Sommer-

generationen als absolut entbehrlieh erscheinen.

Fundorte: Lischannagebiet und Val d' Assa, Unterengadin,

1700-3000 m. iib. M.

Die Art fand sich im August auf Bergbâchen sehr zahlreich

von 1700 m. aufwarts. Auf den Gletschern selbst fand ich sie

nicht, hingegen scheint sie den Grletschergrund zu bewohnen
;

demi sie kommt uberall auf den Schmelzbâchen treibend unter

dem Eise hervor und wird daim meist passiv mit dem Wasser

bis in die Région der Alpenweiden heruntergefûhrt. Auf diesem

Wegenimmt die Zahl der treibenden Tierchen inimer mehr ab,

indem sie sich hie und da am Ufer des Bâches unter Steinen in

kleinen Kolonien ansiedeln.

9. Isotoma hiemalis Schôtt.

Syn. Isotoma Theobaldi Cari 1899, pag. 315.

SCHÔTThatte bei der Untersuchimg der schwedischen Exem-

plare den auch bei diesen vorhandenen Zahn an der Oberkralle

tibersehen. Nachdem mir dies bekannt geworden ist, sehe ich

mich veranlasst, die hauptsâchlich durch den Besitz dièses

Zahnes charakterisiert geglaubte alpine Form als mit I. hiemalis

Schôtt identisch zu betrachten. Es muss dann die Originaldiag-

nose in zwei Punkten abgeândert werden : 1. Obère Kralle mit

einem deutlichen Innenzalm versehen ; 2. Antennen 1 V2 bis

2 V2 mal langer als der Kopf. Hiermit wird die alpine Collem-

bolafauna wieder um eine bisher nur aus dem Norden bekannte

Art reicher.
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10. Isotoma sensibilis Tullb.

F u n cl o r t : St.-Gallen, miter Rinde, Mai ; ftir die Schweiz

neu.

11. Isotoma denticulata Schàffer.

Fundorte : Neuenburg, in Gârten, und beim Schloss Valen-

gin (Herr Béguin); Prangins und Genf, unter Rinde und im

Mulm, Februar.

2. Unterfamilie entomobryini Schàffer.

Gattung Orchesella Temp]. 1

1. Orchesella cincta (L.) Lubb.

a) Forma principalis.

Fundort : Prangins, Mârz und April.

b) var. vaga (L.).

Fundorte : Neuenburg und Corgémont, Sommer (Dr.

Rotenbùhler) ; Umgebung von Genf und Prangins, Winter

und Fruhling.

2. Orchesella hifasciata Nie.

Dièse Art bevorzugt die Nadelwâlder, namentlich Lârchen-

wâlder der Berggegenden.

Fundorte: Martigny und Dransethal (Wallis), im Walde

zwisclien Moos und Nadeln, April ; Hochmoor von Chaux d' Abel

(Jura), August.

3. Orchesella riifescens Tullb.

a) Forma principalis Reuter.

Fundorte: St. Gallen, unter Rinde, Mai; Sonnenberg

(Jura), August (Dr. Rotenbùhler).

1 Schàffer [9] erwàhnt aus der Schweiz 0. quinquefasciata Bourl. ; ich habe

die Art bisher nirgeuds gefundeû, sie ist jedenfalls nicht haufig.
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1») vax.pàttida I! enter.

Fundorte : Sonnenberg und Hochmoor von Chaux d'Abel

ini Jura, August (Dr. Rotenbùhler).

4. Orchesella villosa (Geoffr.) Lubb.

Fundorte: Sitten und Dransethal (Wallis), April; l'm-

gebung von dent' und Prangins, Winter und Friihling.

5. Orchesella alticola Uzel.

Fundorte: ZâsenberghornimBerneroberland, 2300 m. ii. M.,

auf dem feuehten Boden in der Xàhe des Gletschers, Juli. Scara-

drathal. Kanton Tessin, auf der Mittelmorâne eines Gletschers

unter Steinenin Gesellschaft von Diplopoden, 2900-3000 m. ii. M.

(D r Rotenbùhler).

Dièse hochalpinen Exemplare stinnnen in der Fârbung sehr

gut mit Uzels Abbildung uberein. Orchesella alticola bewohnt

demnach auch das Hochgebirge. Sie hait sich mit Vorliebe auf

dem feuehten, spârlich bewachsenen schwarzen Boden in der

Nahe der Gletscher auf. Am Zàsenljerghorn wimmelte es an

solchen ^tellen von den in der Grundfàrbung fast silberweissen

Tieren.

Gattung Entomobrya Rondani.

1. Entomobrya muscorum (Nie. 18-41) nec Tullb. 1871.

Syn. E. intermedia var. elongata Brook 1883.

E. orcheselioides Sehatïer, 1896, pag. 196 und Taf. I, Fig. ."i.

E. orcheselioides Cad' 1899 [4], pag. 331.

E. orcheselioides Cari 1899 [oj, pag. 2.

F u n d o r t : Prangins. miter Laub, April.

Bei Anna lime obiger Synonymie wâre E. muscorum (Nie.)

liber das schweizerische Mittelland und den Jura verbreitet.

Aus den Alpen ist mir die Form noch nicht bekannt.

Rev. Suisse de Zool. T. 9. 1901. 18
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2. Entomobrya puncteola Uzel.

F un dort : Frangins, unter Laub, April, 1 Exemplar mit

sehr schwach ausgeprâgter Zeichnung.

Fur die Schweiz ist die bislier aus BOhmen (Uzel) und Ru-

mânien (Carl) bekannt gewesene Art neu.

3. Entomobrya pulchella Ridley.

F un dort : Flûelapass, Unterengadin. bei 1600 m. ii. M.,

1 Exemplar, Juli.

4. Entomobrya multifasciàta Tullb.

Syn. E. nivalis Nie. Rech. p. serv. à l'hist. d. Pod. 1841, pa^ -

. 70.

Die in meiner friiheren Arbeit [4] dieser Art zugewiesenen

Exemplare aus den Alpen gehôren, wie ein Yergleich mit frischem

Material aus dem Jura ergiebt, sâmtlich zu E. nivalis (L.) und

deren Varietâten, Die kleinere E. multifasciàta Tullb. wâre

demnach bislier in den Alpen und dem schweizerischen Mittel-

lande noeb nicht gefunden worden. Hingegen ist sie ein Cha-

raktertier der Jurawâlder, wo sie auf dem Boden sehr hâufig ist.

Fundorte : Neuenburg (Hr. Béguin), in Garten, April.

Corgémont und Chaux d'Abel (D r Rotenbûhlee), August.

Twannschlucht am Bielersee. August.

5. Entomobrya nivalis (L.).

a) Forma principalis Schâffer.

Von dieser Form erhielt ich aus dem Kanton Zurich Eier, die

auf der Unterseite von Brombeerblattern abgelegt waren. Die-

selben enthielten ziemlieh weit entwickelte Embryonen, welche

mit einem eigentumlichen « Eizahn » ausgestattet sind. Letzterer

hat die Form eines hohen gezahnten Kammes, der sagittal itber

den Scheitel und die Stirne des Tieres herunterlâuft ; er hat
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die Aufgabe, nach vollendeter Entwicklung desEmbryos dieEi-

liâute zu durclibreclien. In der mir zugàngliehen embryologi-

schen Litteratur findet sich nirgends eine Angabe iiber ein

âhnliches Gebilde bei Collembolaembryonen.

Fundorte: Schuls, Unterengadin, auf sclimelzendem Schnee

und miter Rinde. Wâdensweil, Eanton Zurich, auf Brombeer-

blâttern, Winter (D r Hofer). Corgémont. Chaux d'Abel und

Neuenburg, Frtihling und Sommer. Umgebung von Genf und

Nyon, das ganze Jahr.

b) v&r.pallida Schâffer.

Die Grundfarbe der Tiere wechselt von schmutzigweiss bis

rotgelb.

Fundort : Straubenkânzli, Sântisgebiet, 2000m. û.M., Juli.

6. Entomobrya lanuginosa Schâffer.

Fundort : Frangins, auf feuchten Wiesen. Mârz und April.

Gattung Cyphoderus Nie.

1. Cyphoderus albinos Nie.

Fundorte : Schuls, Unterengadin, bis 1600 m. ii. M., myr-

mecophil, Juli. Umgebung von Frangins und Genf, liiiufig

und stets myrmecophil, Winter und Fruhling.

Die Art ist wohl in der ganzen Schweiz bis in die Bergwâlder

liinauf hâufig.

Gattung Lepidocyrtus Bourlet.

1. Lepidocyrtus montanus n. sp.

Fig. 19, 20.

Lebend rostrot ; Antenne III und IV grauviolett. Kopf-

vorderrand schwarz, durch je eine sclnvarze Finie mit der innern

Ecke der Augenflecke verbunden. Behaarung : Rîicken unbe-

haart, mit Ausnahme der beiden letzten Abdominalsegmente, die
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abstehende Fiederborsten tragen. Die Extremitâten sowie Ant. I

und II tragen lange, Ant. III und IV klirzere gefîederte Borsten.

Ant. III bedeutend ktirzer als Ant. IV. Mesonotum wenigvor-

ragend. Obère Kralle mit 3 Zalmeii, wovon diezweiproximalén

nebeneinander stelien (Fig. 20). Untere Kralle ungefâhr 3A der

Lange der obern Kralle erreichend, am Innenrande unbezahnt,

am Aussenrand mit einem Zâhnchen verselien (Fig. 21). Mukro

verhâltnismâssig gross, mit zwei Zâlmeii und einem langen,

starken Basaldorn (Fig. 19). Lange: l7»-2mm. Von demvon

Schôtt beschriebenen almlicli gefârbten L. ferrugineus ans

Kamerun unterscheidet sicli die vorïiegende Art leicht durchdie

Bezabnung der Krallen und des Mukro.

Fundorte : Straubenkânzli im Sântisgebiet, 2000 m. û. M.
r

auf Steinblôcken; 2 Exemplare. Juli. Zâsenbergliorn, Berner-

oberland, 2900 m. u. M., auf Steinen, 1 Exemplar, Juli.

2. Lepidocyrtus cyaneus Tullberg.

Dièse Art ist in der ganzen Schweiz und wâhrend des ganzen

Jahres hâufig ; man findet sie meistens miter Steinen.

F u n d o r t e : Sitten. Wallis, April. Sântisgebiet, ]\Iai und Juli.

Umgebung von Neuenburg, Juli. Umgebung von St. Gallen und

Ziiiicli. Mai bis Septeniber. Prangins und Genf. Winter und

Frtlbling.

3. Lepidocyrtus paradoxus Uzel.

Fundorte: Sitten. Wallis. miter einem Stem, 1 Exemplar,

April. Umgebung von Nyon, miter Steinen und im Weidenmulm,

haufig, Winter und Friihling. Grotte d'Archamps am Salève, am

Eingang der Holile, 2 Exemplare, Mai.

Bisher war die Form aus Deutseliland, Bolimen und Rumânien

bekannt. Fur die Schweiz ist sie neu. Ausserlialb des Leman-

beckens und des Rhonethales habe ich sie jedoch nirgends ange-

troffen.
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Gattung Sira Lubb. s. 1.

1. Sira Dollfusi Cari.

Fig. 17 und 18.

Dièse intéressante, nacli zwei von Nizza stammenden Exem-

plaren der Sammlung Dollfuss beschriebene Art fand ich auch

in der Schweiz. Da sich die lebenden, noch mit allen Selmppen

und Borsten versehenen Tiere nicht umvesentlich von jenen con-

servierten Exemplaren unterscheiden, so sehe ich midi veran-

lasst, die Beschreibung der Art nacli demfrischen Material zu

verbessern und zu vervollstândigen :

Grundfarbe gelbbraun, Tibien und Ende der Dentés heller.

Abdomen IV, die Seiten von Abdomen I, II und III, manchmal

auch der Hinterrand von Abdomen III, sowie die Seiten der

Thoracalsegmente, der Kopf und die ersten Antennenglieder

T)raunviolett mit kleinen gelben Flecken. Coxalglieder und Tro-

chanter der Extremitaten auf der Seite
?

Femora der vorderen

Beinpaare am Ende. Femora des dritten Beinpaars am Ende

und an den Seiten scliwarzviolett. Ant. I, II und III in der zweiten

Hàlfte, Ant. IV ganz grauviolett bis dunkelbraun.

Beschuppung: Abd. I, II, IV, V und VI mit dicht punktierten,

schwarzen. beim lebenden Tiere auf Abd. IV stahlblau gllinzen-

den Selmppen. eine médiane Langslinie auf dem Rucken der

Thoracalsegmente ebenfalls schwarz beschuppt. Rticken von

Abd. III spârlicher mit hellen, im Leben silberglânzenden Selmp-

pen bedeekt. Selmppen des librigen Korpers kaum glânzend.

DerWechsel in derFarbe und dem Glanz der Selmppen auf dem

Abdomen verleiht dem lebenden Tiere ein gebândertes Aussehen.

Abd. III tritt. von oben gesehen, zwischen den iibrigen lebhaft

stahlblau bis schwarz glanzenden Segmenten als silberweisse

Querbinde scharf hervor.

Behaarung tvpisch : Der ganze Korper dorsal und seitlich

mit starken, auf dem Kopf, den Thoracal- und den drei ersten
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Abdominalsegmenten zu starken Btischeln vereinigten, auf den?

tibrigen Abdominalsegmenten zerstreut entspringenden Keulen-

borsten (Fig. 17). Abd. IV trâgt ausserdem von (1er Mitte ait

einige lange, niedergedruckte, das Kôrperende iiberragende,

fein gefiederte Borsten. Tibien an ihrem Innenrand in der distalen

Hâlfte mit mehreren dicken, kurzen, fast kolbenfôrmigen Bor-

sten ; Tibien des dritten Beinpaares ausserdem mit einer beson-

ders langen, nahe dem Gelenk entspringenden und naliezu
3

/*

ihrer Lange erreichenden, sehr feinen und nur gegen die Spitze-

bin fein gefiederten Borste. Tibiales Keulenliaar sehr breit, band-

artig, ungefâhr von der Lange der oberen Kralle.

Antennen lang. bei ausgewachsenen ïieren fast
9
Ao der Kor-

perlânge erreieliend (23:26). Ant. I am kiirzesten. II und III

gleich lang, IV am lângsten (-4 : 5 : 5 : 9). Kopf abgeplattet. lang

ausgezogen. Kopfdiagonale : Lange des Paimpfes wie 6 : 20.

Femora und Tibien lang. Obère Kralle am Innenrand mit drei

Zâhnen, untere Kralle am Innenrand unbezahnt, amAussenrand

mit einigen nur bei ganz flacher Lage und schwer siclitbaren

Zâhnchen. Abd. IV ca. 4 Va Mal langer als Abd. III. Furka sehr

lang. Manubrium bedeutend kiirzer als die Dentés. Mucro sichel-

fôrmig ohne Basaldorn. Liinge : 3 mm.

Hauptmerkmale der Art sind demnach die Fârbung, die Be-

haarung und Beschuppung des Korpers, die Lange der Anten-

nen, des Kopfes und der Extremitâten und die Bezahnung der

unteren Kralle. Letztere isteingutesmorphologisehesMerkmal;

ftir die Bestimmung kommt sie aber nicht so sehr in BetrachL

indem die Zàhnelung nur bei ganz bestimmter Lage der Kralle

im Prâparat sichtbar ist.

Junge Exemplare sind viel schwâcher pigmentiert, sie ent-

sprechen in der Fârbung ohne Sehuppen den Exemplaren voit

Nizza.

Die Jugendform ist noeh deshalb von Interesse, weil bei ihr

die Antennen im Verhaltnis zum Korper und Ant. IV im Ver-
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hâltnis zur ganzen Antenne viel ktirzer sind als bei ausgewach-

senen Tieren. Es bleibt also spâter (1er Kôrper im Wachstum

hinter den Antennen zurilck, wâhrend gleichzeitig (las Uberge-

wicht von Ant. IV liber die andern Antennenglieder immer star-

ker hervortritt. In letzterem Punkte vollziehen sich hier also

dieselben Verânderungen, wie sie Schàffer [9] bei Tomocerus

vulgaris nachgewiesen liât.

Merkwûrdig ist bei dieser Art der Unterschied zwischen nior-

phologisch ubereinstimmenden Individuen verschiedener Lokali-

tàten in Bezug auf die Zeichnung und den Glanz. Wâhrend die

an den trockenen Gehângen des Dransethals, des Salève und des

Jura gesammelten Exemplare stark glànzende Schuppen und

eine scharf begrenzte Zeichnung aufweisen, haben die Tiere des

viel weniger exponierten Standortes am Genfersee fast keinen

Glanz und weniger intensive und unbestinimter begrenzte Zeich-

nung. Da an allen Orten zu derselben Jahreszeit gesammelt

wurde, so kann es sich hierbei nur uni den Einfluss des Stand-

ortes handeln.

Fundorte : Dransethal, auf sonnigem Abhang auf Steinen,

5 Exemplare. April. Prangins, Waldlichtung in der Nâhe des

Sees, auf Steinhaufen, 10 Exemplare, April. Salève, auf Felsen,

2 Exemplare, April. Faucille, franz. Jura nordl. von Genf,

1 Exemplar, ]\Iai.

2. Si ra corticaUs Cari.

Bei denExemplaren ans demLemangebiet sind die Querbinden

breiter ; sie lassen nur den Yorderrand der betreffenden Seg-

mente frei. Dies gilt namentlich von der Querbinde auf Th. III.

Dièse Individuen nàhern sich in der Fârbung etwas der s^it

platani Nie.

Fundort : Prangins, auf Wasser und unter Piinde. Februar.

3. Sira platani Nie.

Das einzige mir vorliegende Exemplar weicht von der Nico-
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LET'schen Figur[8] dadurch ab, dass auch Th. II fast vollstândig

schwarz ist.

Fundort: Prangins, Schlossgarten, unter Platanenriiide,

Februar.

4. Sira pruni Nie. var. Buskii Lubb.

Syn. S^v/ />W,vV Lubb. 1873.

Fundorte : Gorgémont (Neuenburger Jura) im Gârten,

August (Dr. Rotenbùhlek). Neuenburg, in Gârten, April (Hr.

Béguin).

3. Unterfamilie Tomocerïni.

Gattung Tomocerus Nie.

1. Tomocerus Lubbocki Schâffer (?).

Die Aufstellung obiger Art durch Schâffer [9] veranlasste

mich, zwei friiher zu T. plumbeus (L.) gestellte, ans den Alpen

stammende Exemplaire mit neun Dentaldornen auf den Ban der

Krallen zu priifVn. Die untere Kralle entbehrt hier wirklich der

fur T. plumbeus charakteristischen borstenformigen Verlànge-

rung : auch hat es nieht den Anschein, als ob die Spitze abge-

brochen wâre. Hingegen weisen bei den fraglichen Exemplaren

die Mucrones nur sechs Dorsalzâhne auf, wahrend Schâffer

fur T. Lubbocki 9 angiebt ; doch hat derselbe Autor bei einer

andern Tomocerusart dièse Zalil vom Alter der Tiere abhângig

gefunden. Immerhin bedarf die Zugehorigkeit des T. Lubbocki

Schâffer zu unserer Fauna noch der Bestâtigung.

2. Tomocerus tridentiferus Tullb.

Fundorte: Sitten (Wallis), April. Straubenkânzli (Sântis-

gebiet) bei 2000 m. ti. M., Juni. Gorgémont, in Gârten, Juli (Dr.

Rotenbùhler). Prangins, Schlossgarten. unter Brettern, April.

Genf, in Gewàchshausern, Winter.

Er scheint in der ganzen Schweiz die hâufigste Tomocerus-

art zu sein.
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3. Tomocerus flavescèns Tullb.

F un dort : Hochmoor von Chaux d'Abel, Jura. August (Dr.

ROTENBÛHLER).

III. Familie SMINTHURID^E Tullb.

Unterfamilie Sminthurini Bœrner.

G-attung Papirius Lubb.

1. Papirius fuscus Lubb.

F u u d o r t e : Unterengadin, in Wâldern, 1250-1500 m. ti. M.,

August. Corgémont, Jura, in Gârten (Dr. Rotenbûhler). Pran-

gins, unter Steinen, ein Exemplar, Januar.

Fiir die Alpen und den Jura kommt die Art neu liinzu.

2. Papirius minutus (0. Fabr.).

a) forma principalis.

Fu ndort e : Tarasp. Unterengadin, bei 1500 m. Ein Exem-

plar, August. Corgémont, Jura, in Gârten, Juli (Dr. Rotenbûh-

ler).

b) var Couloni Nie.

Syn. Sminthurus ornatus Nie. 1843, pag. 93, Taf. 9, Fig. il.

Fundorte: Fuss des Kamor, Sântisgebiet, unter Steinen,

Juni. Corgémont, Jura, im Garten. Juli (Dr. Rotenbûhler).

Frangins, im Walde auf dem Boden, hâufig. Winter.

Gattung Sminthurus Latr.

1. Sminthurus fuscus L. forma principalis.

Fundorte: WâWer oberhalb Tarasp, Unterengadin, bei

1400 m. û. M., hâufig, August, Neuenburg. im Walde, hâufig,

Juli.
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2. Sminthurus gallicus Cari.

Dièse durch ihre Beborstung und Zeichnung charakterisierte?

kleine Sminthurusform war bisher nur aus Frankreich (Dép.

Eure) bekannt ; merkwiirdigerweise begëgne ich ihr im Engadin

wieder. Sic mag hier mit Gartenpflanzen eingefîihrt worden sein
;

andrerseits ist es bei der Liickenhaftigkeit unsrer Kenntnis von

der Verbreituug der Collembolen nicht ausgeschlossen, dass sie

noch an<lerswozwiscJiendiesenbeiden\veitauseinanderliegen<l«m

Fundorten auftrete \ Die Engadiner Exemplare weichen von

denjenigen der Z)o///)^'schen Sammlung darin ab, dass bei ilmen

das grosse Abdominalsegment ganz schwarz ist ; cloch war das.

Tier, nacli welchem die Originalbeschreibung gemacht wurde (5),

lângere Zeit im Alkohol gelegen und batte vielleicht die Fârbung

teilweise verloren.

F und or t : Alleen beim Kurhaus Tarasp, Unterengadin, auf

Grâsern, August, fttnf Exemplare.

3. Sminthurus viridis (L.).

a) Forma principalis Scliott.

Fundorte: Schuls, Unterengadin, bei 1300 m. ii. M., an

Grâsern, Juli. Corgémont, Jura, im Garten, Juli (Dr. Roten-

bùhler). Prangins-Begnins, zwei Exemplare, Mârz. Affoltern^.

Kt. Zurich, auf Wiesen beobacbtet, September.

Die Hauptform dîirfte demnach in der ganzen Schweiz ver-

breitet sein.

b) var. cinereoviridis Tullb.

Fundort : Straubenkânzli, Sântisgebiet , 2000 m. ii. M. v

unter Steinen, Juli.

1 Inzwischen entdeckte ich wirklich die Art auch bei Genf. Das einzige unter

Steinen gefundene Exemplar stimmt in der Farbung mit denjenigen aus Frank-

reich ùberein. Wir haben also auch hier wieder stàrkere Entwicklung des Pig-

ments bei den Tieren hôherer Lagen, wie ich es noch bei andern Collembolea

nachweisen konnte.
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4. Sminthurus Malmgrenii Tullb. var. elegantula Reut.

Auch bei den Exemplaren der neuen Fundorte ist die Grund-

fârbungwie bei den frtther uni Bern gesammelten nicht hell vio-

lett. sondera gelb. Das Gleiche konstatieren Carpentek und

Evans [3] bei Individuen ans England. Es scheint dies demnach

die typische Fârbung zu sein. Intéressant sind die Verânde-

rungen in der Zeichnung wâhrend des Wachstums der Tiere.

Bei ganz jungen Tieren trâgt der Rticken nur einen kleinen, fast

viereckigen dunklen Fleck. Je grosser die Individuen sind. uni

so weiter erstreckt siclrdieser Fleck nach vorn und nacli hinten

und wird sehliesslich zur Lângsbinde (auf diesem Stadium be-

findet sich das bei Carpenter und Evans abgebildete Exemplar,

[3] Taf. V, Fig. 3). Bei ganz ausgewachsenen Tieren endlich ist

dièse Lângsbinde meist in zwei geteilt, die durch einen gelben

Medianstreifen getrennt sind, so dass die Zeichnung' in der

Ruckenansicht sehr an Schôtt's Figur von S. quadrilineatus

[10] erinnert.

Fundorte: Prangins, amUfer des Genfersees bei «Pronien-

thoux, » unter Steinen und Ziegeln im zeitweiligen Bereich des

Wassers, zahlreiche Exemplaire in verschiedenen Altersstadien,

Mârz und April.

5. Sminthurus quinquefasciatus Krausb.

Hieher stelle ich einen kleinen Sminthurus, der im Unter-

engadin ganz lokalisiert und nur wâhrend kurzer Zeit auftrat.

Die wenigen mir vorliegenden Exemplare stimmen im Bau der

appendiculâren Teile, namentlich der Krallen, sowie in der Fâr-

bung gut mit Krausbauers Originaldiagnose [7] iiberein. Die Art

ist fur die Schweiz neu ; sie war bisher iiberhaupt nur aus Mittel-

deutschland bekannt.

Fu

n

dort : Schuls, Unterengadin, bei 1250 m. ii. M. in einer

Kiesgrube, August, 3 Exemplare.
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G. Sminthurus aureus Lubb. forma principalis.

F un dort: Prangins, unter Steinen, zwei Exemplare, Mârz.

7. Sminthurus Intrus Lubb.

Dièse horizontal so weit verbreitete Art ist aucb diejenige,

die im Gebirg am hôchsten hinaufgeht; sie kommt noch im

wildesten Hochgebirge vor, und zwar trifft man sie hier manch-

mal unter merkwîirdigen Umstânden an. Tagsûber sieht man die

Tiere vereinzelt, aber ziemlich hâufig auf dem Gerôll und den

Steinblocken der Felsenmeere
; einzelne verirren sich auf die

Schneefelder und Gletscher. Nachts suchen sie Schutz vor der

Kâlte im dichten Wollhaar der Hiillen gewisser hochalpiner

Compositen. So traf ich an eineni Augustmorgen nach kalter

Nacht in der Hohe von 2500-2800 m. ii. M. jede Huile des hier

und dort zwischen dem Geroll hervorwachsenden Leontodon

taraxaci von zahlreichen (10-25) Exemplaren dièses Sminthu-

riden bewohnt. Ausser dem Wârmescliutz bieten vielleicht die

Drtisenhaare dieser Hiillen den Tierchen auch Nahrsâfte. In

noch hoheren Lagen, wo keine griine Végétation mehr vor-

kommt, findet man den Sminthurus amMorgen unter Platten.

Fundorte : Lischanna-Gruppe, Unterengadin. bis 3000 m.

u. M.. August. Schuls. Unterengadin, 1250 m. ii. M. auf stag-

nierendem Wasser, August. Straubenkânzli, Santisgebiet, bei

2()()()m. U.M., Juni.

8. Sminthurus hortensis Fitsch.

Syn. S. pruinosus Tullb. 1873.

Folsom [6], sowie Carpenter und Evaxs [3] haben die Iden-

titât von S. pruinosus Tullb. mit dem friiher aus Amerika be-

schriebenen S. hortensis Fitsch. nachgewiesen. Bœrner [1] be-

trachtet die Forin als Varietât von S. luteus Lubb.
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a) forma principalis.

= S. pruinosus Tul/b. 1 s 7 : !

.

Fundorte: Dransethal, Wallis, auf trockenem Abhang,

1700 m. ii. M. auf Steinen, hâufig, April.

St. Gallen, auf einem Gartenteich, Mai.

b) var. ornata nov. var.

Von (1er Hauptform durch die grosse Ausdehnung der gelben

Flecke auf dem grossen Abdominalsegment unterscliieden. Dièse

bilden auf den Seiten und auf dem Rilcken ein fôrmliches Ma-

schenwerk, so dassdie Zeichnungdes grossen Abdominalsegments

an diejenige von Papirius minutus var. Couloni Nie. erinnert.

Dièse Varietât bewohnt namentlich die liolieren Regionen.

Fundorte: Straubenkânzli, Sântisgebiet, 2000 m. ii. M. auf

Steinen, Juni. Pitz Muttler, Unterengadîn, bei 2800 m. ii. M.

auf Schneefeldern, August.



278 JOHANNCARL, COLLEMBOLAFAUNADER SCHWEIZ

LITTERATUR.

1. Borner, C. Vorldufige Mitteilung zur Systematik der Smintfiuridœ

Tullb., insbesondere des Genus Sminthwus Lubb. Zool. Anzeiger.

Bd. XXIII. -V 630. 1900.

2. —Vorldufige Mitteilung ûber einige neue Aphorurinen und zur Syste-

matik der Collembola. Zool. Anzeiger. Bd. XXIII. X" 033. 1901.

3. Carpenter, G. -H. und Evans. \Y. The Collembola and Thysanura of the

Edinburgh District. Proceedings of the Royal Physical Society.

1898-99.

4. Garl, J. Ueber schweiz. Collembola. Bévue Suisse de Zoologie. Tome 6.

Genève 1899.

,"i. — Notices descriptives des Collemboles de In collection de M. Adrien

Dollftis. Feuille des jeunes Xaturalistes. N° 342. 1899.

6. Folsom. J.-W. Japanese Collembola. Bull. Essex. Inst. Vol. XXIX.

1 s i

.» 7 und Proceedings American Acad. Arts and Scienc. Vol. XXXIV.

1891».

7. Krausbauer, Th. Neue Collembola aus der Umgebung von Weilburg an

der Laltn. Zool. Anzeiger. V. 21. 1899.

8. Nicôlet. H. Recherches pour servir à l'Histoire des Podurelles (Xeu-

chàtel 1841 ). Nouv. Méra. de la Soc. helv. de sciences nat. Tome IV.

1843.

9. Schàffer, C. Ueber ivurtembergische Collembola. Jahreshefte desVereins

fur vaterl. Naturk. in Wurtemherg. Bd. 56. 1900.

10. Schôtt, H. Zur Systematik und Verbreitung der palœarktischen Collem-

bola. Svenska vet.-akad. Handl. Vol. 25. N° 11. 1894.

11. Wahlgren, E. Ueber die von der schwed. Polarexpedition gesammelten

Collembolen. Oefversight af Kongl. Vetensk. Akad. Forhandlingar.

N° 4. 1899.


